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In seinem Buche ,,KSrperbau und Charakter" unterzieht Kretschmer 
die beiden grS~ten Konstitutionskreise des psychischen Erfahrungs- 
gebietes, den zyldothymen und den schizothymen Typus, einer feinen 
psychologischen Analyse und Wertung naeh Krankheit, Charakter und 
Temperament des Alltagsindividuums und bereiehert damit in er- 
giebigster Weise unser psyehiatrisehes Schauen und Verstehen. Was 
aber seine Ausfiihrungen noch wertvoller macht, das ist, dal~ er, wie 
Gaupp in seinem Vorwort mit Recht hervorhebt, in grol~angelegter 
Perspektive zeigt, wie diese beiden Typen des Temperaments unver- 
wisehbar sich hineinverfolgen lassen in die Tiefen und Weiten des ge- 
schichtlichen Lebens, wo sie sich in allen wichtigen Sonderformen der 
Kultur in genialischer Weise auswirken. Endlich versucht er - -  und 
damit geht er neue, vielverspreehende Wege - -  Zusammenh~nge zwi- 
schen K5rperbau und seelischer Eigenart zu finden und den Beweis 
zu fiihren, dab bestimmten Pers6nlichkeitstypen im Kranken und Ge- 
sunden ebenso typische kSrperliche Auspri~gungen entspreehen. 

Einer Anregung Kretschmers folgend 1) mSchte ich den Untersehied 
zwisehen dem zyklothymen und schizothymen Temperament mit der 
dazugehSrigen Lebenseinstellung durch den Vergleich zweier be- 
kannter Kfinstler dartun, deren Werke spreehende Zeugen ihrer psy- 
chisehen Konstitution sind, und die durch autobiographisehe Al/f- 
zeiehnungen uns einen Einbliek in das Gefiige ihres Seelenlebens schenk- 
ten. Es handelt sich um die Maler Hans Thoma und Anselm Feuerbach. 
Ihre Lebensschilderungen von eigener Hand sind ja bekannt. Thoma 
schrieb an der Schwelle des Greisenalters: ,,Ira Herbste des Lebens", 
einen Rtickbliek auf seinen langen Lebensweg. Feuerbach hinterlie{3 uns 
in seinem ,,Verm~chtnis" ein Dokument seines vollendeten Menschen- 

1) Vgl. Kretschmer, KSrperbau und Charakter. Berlin 1921. S. 123, An- 
merkung. 
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turns. Die Typisierung menschlichen Wesens interessiert gegenwi~rtig 
allenthalben. Als ein kleiner Beitrag zur Typenlehre m5gen die 
folgenden Zeilen verstanden sein! 

Die an die groBen Kreise des manisch-depressiven Irreseins und 
der Schizophrenie sich anlehnenden zyklothymen und schizothymen 
Temperamentstypen hat Kretschmer (1. e.) in schlechthin uniibertreff- 
lieher Weise nach ihren Charakteren gegenfibergestellt. Die Zyklo- 
thymen sind leicht erfal3bar, gleichviel ob sie mehr nach der depressiv- 
schwerlebigen oder hypomanisch-flotten Seite neigen oder eine Mischung 
beider Komponenten darstellen. Das Gemeinsame aller dieser :Naturen 
ist der lebhafte Gemfitsquell, der nach aul~en strSmt, die zwischen dem 
Tempo ,,beweglieh" und ,,behi~big" schwankende Psychomotiliti~t, 
die zwischen den Polen ,,heiter" und ,,traurig" liegende Affektivitiit 
und eine soziale Einstellung, die im Durchschnitt gesellig, menschen- 
freundlich, realistisch und anpassungsf~hig ist. Viel komplizierter ist 
der schizothyme Typus gefiigt, dessen autistisches In-sich-Hineinleben 
und ebenso sprunghaftes und launisches, wie gespel ites, ablehnendes und 
feindseliges Wesen an die negativistischen, versteiften und manierierten 
Ziige der vollentwiekelten Schizophrenien erinneren. Die schizoiden 
Temperamente liegen zwischen den Polen ,,reizbar" und ,,stumpf", 
wobei die von der Sehizophrenie her wohlbekannte affektive Ambivalenz 
(,,iiberempfindlich und kiihl zugleich") diese Menschen als ganz be- 
sonders vieldeutig, verquickt und kompliziert erscheinen l~tl~t. Ihre 
soziale Einstellung ist entsprechend ihrem Autismus iiberwiegend 
ungesellig, eklektisch ; aus einem Gegensatz zwischen ,,Ich" und,,AuBen- 
welt" schfirzen sich die Knoten des tragischen Geschicks vieler 
Schizothymen, resultiert die Lebensverbitterung und Vereinsamung 
dieser Menschen. 

Es bedarf kaum eines Beweises, dal3 Thoma der Typus des Zyklo- 
thymen ist, in seinem Erleben und in seinen Werken. Er schSpfte sein 
Lebenlang aus dem Reichtum seines Gemfits, das mit unmittelbarer 
Frische und Urspriinglichkeit, ungetriibt durch Reflexion und Skepsis, 
aus ihm strSmt und nie versiegen konnte, weil seine Quellen aus der 
Natur des heimatlichen ~qi~hrbodens das Wasser bezogen. Die Gabe 
und die Kraft des gemtitlichen Schauens, die immer aus einem innigen 
Verhi~ltnis zur Natur stammt, pri~gt seiner Kunst den Stempel auf. 
Thoma schaut wie das Kind; naiv, ohne Kritik, li~Bt er die SchSnheit 
auf sich wirken, wo er sie finder. Die Kunst ist ihm ,,der menschliche 
Ausdruck der Zufriedenheit mit den SchSpfungen Gottes und des 
Wohlgefallens an ihnen". Er staunt die Welt an; ihm scheint, als ob 
alles gut sei. Ein sonniges Temperament ist ihm von den Vorfahren, 
den Schwarzwaldbauern, iiberkommen, untermiseht mit etwas Schwer- 
fiilligkeit, und aus dieser Mischung entsprang ein Zug von Behi~bigkeit. 
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Behagen finder er in der Ausiibung seiner Kunst ,  und in seiner Be- 
hi~bigkeit li~Bt er sieh auch nicht durch das ,,bii3ehen Lebensmisere" 
dauernd st6ren, das ihm durch das Verkennen der Mitwelt bereitet 
wird. FAn fester, bejahender Optimismus fiihrt ihn durehs Leben, 
und wie sein Erdenwallen schon stark dem Tale des Friedens zugeht, 
da tri~gt er als Gewinn aus den hinter ihm liegenden Miihen und Freuden 
das IAchehl der Gelassenheit davon, da~ er auf den Lippen tines 
spielenden Kindes f inder . .  I hm widmet er seine Erinnerungen im 
Herbste des Lebens. Nicht dab Tiloma nicht aueh der Ehrgeiz ge- 
quglt h~tte! Er  hat te  sieh mit  vielerlei ,,Kunstvereinsmitglieder- 
meinungen" auseinanderzusetzen, die ihm den Aufstieg auf der Leiter 
der Beriihmtheit herzlich sauer machten. Diesen Entt~uschungen 
setzte er ,,sch6nen Trotz"  entgegen. Nun gerade! Das war seine Re- 
aktion auf Hindernisse am Wege. Unsanfte StSl~e von aui~en geben 
dem zyklothym-hypomanisehen Temperament  nur mehr Schwung. 
Vor liLhmender Verbitterung schiitzte ihn eine Gottesgabe, ,,ein Ding, 
das in unserer modernen Errungenschaftsjagd immer mehr zu ver- 
schwinden scheint" - -  der Humor,  der uns aus seinen Bildern ebenso 
wie aus seiner schriftlichen Lebensbilanz entgegenlacht. Man lese nur 
den kSstlichen Absehnitt  ,,aus der Sommerfrisehe"! Uberall guekt 
zwischen den Zeilen der Sehalk herv6r, der mit  allerhand Torheiten 
der Moderne abrechnet - -  aber er krit telt  und n6rgelt nicht. Thoma 
ist kein Konfliktsmensch. Denn in seinem Gefiihls}eben hat  er einen 
angeborenen und durch eine fromme Mutter gesti~rkten Ausgleieh, 
das gli~ubige Gottvertrauen.  :Er war getrost in allen Fi~hrnissen des 
Lebens. Deshalb eignete er sich nicht zur Tragik, nicht zum Pathos, 
nicht zur Romantik.  Der Pathetiker  ist der k~mpfende Autist, sagt 
Kretschmer, der Romantiker  aber der Autist, der sich kampflos in 
seine Phantasiewelt fliichtet. Thoma hat te  es nicht n6tig, in einer 
autistischen Welt zu suchen, was ihm die Wirklichkeit versagte, oder 
autistisch zu verdri~ngen, was sie ihm zu viel auferlegte. Er li~dt alle 
Zweifel im SchoB seines Gottes ab. ,,Bei uns Christenmenschen mul~ 
das I~.cheln des iFriedens, in welchem kein Zweifel mehr ist, da~ alles 
gut sei, so ~ie es ist, das zu seinem Sehicksal vertrauensvoll ja sagt, 
reeht teuer erkauft  werden, und wir mfissen den ganzen J ammer  alles 
des Leidens, das auf der Mensehheit liegt, anerkennen." Er  be]aht 
selbst im Leiden, indem er es auf sich nimmt.  Er  griibelt nieht, warum. 
Er hat  fiir seine Seelenruhe eine Lebensregel: 

Das Leben hat der dunklen Ri~tset viete, 
Und keine LSsung kommt damit zum Ziele. 
Geh dran vorbei, lab sie in Ruh, 
Sieh still bescheiden ihnen zu, 
Bleib wohlgemut und spiele! 

28* 
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Das erinnert mutatis mutandis an Goethe, der auch Genfige darin 
findet, das ,,Unerforschliehe" zu verehren. Seine ganze positive 
Lebensweisheit hat  Thoma in seinem ,,Wandern und Suehen" nieder- 
gelegt. Er  umfaBt mit seinem Wesen Himmel und Erde und Menschen. 
Die Berichte fiber seine italienischen Reisen klingen wie ein Gedieht. 
An der SchSnheit der Natur entzfindet sich seine Kunst,  und wenn 
er auf den SehwarzwaldhShen im Schatten der alten Tannen fiber 
die blauende Ruhe der Tiller blickt, dann steigt die ,,GSttertochter 
Phantasie" zu ihm herab und zeigt ihm den eisengepanzerten Ritter 
mit  dem Heiligenschein nm das Haupt  und dem Schwert in der Hand, 
der fiber die im Schlafe versunkenen Tiller Wache h~lt, und er malt 
den ,,Hfiter der T~ler". Was ihm aber das Leben am lebenswertesten 
maeht, das ist die Liebe. Viel Liebe hat  Thoma erfahren, zuerst und 
bis ins hohe Alter yon seiner Mutter, dann yon dem geliebten Weibe. 
Fiir ihn ist das HSchste jene Liebe, deren ,,hohes Lied im ersten 
Korintherbrief, Kapitel 13, wie mit Menschen- und Engelszungen er- 
klingt". Und wenn er das Fazit seines Lebens zieht, so weiB er der 
Erde, v o n d e r  er genommen ist und zu der er wieder zuriiekkehren soll, 
nur Dank fiir sein Leben und seine Kunst :  

O Erde, nut noch einen letzten Blick, 
Du willst das Aug', das du geliehen, wieder. 
~ch hab' es nicht verdorben, etwas mild' nur sind die Lider, 
Es war ein gutes Augenpaar, ich geb' es dir mit Dank zurtick. 

Vertiefen wir uns aber in das leibliche Bild dieses Mannes, so er- 
blicken wir den charakteristischen pyknischen Typ Kretschmers: die 
zur Fiille neigende, behi~bige Figur, den groBen Sehi~del, nieht sehr 
hoch, aber fund, breit und tier, und im FrontalumriB die flache Ffinf- 
eckform des Gesiehts, lauter Ziige, die im hSheren Alter um so deut- 
lieher hervortreten. 

Nun zu Feuerbaeh! Es ist interessant, zu sehen, wie die Kunst- 
historiker sich mit ihm abzufinden versuehen. DaB seine Art und 
Kunst erbbiologisch begriindet sein miissen, ist auch ihnen nicht 
entgangen. Seine Kunst, wie sein ganzes Leben seien nur aus dem 
Bildungsadel der l%mflie zu verstehen, die durch ihn in der drit ten 
Generation abgeschlossen wurde [Heyc]~l)]. Man erkennt seine gei- 
stigen Beziehungen zu dem groBv~terlichen Kriminalisten und Rechts- 
philosophen Anselm, dem Philosophen und Onkel Ludwig und endlich 
zu dem Vater Anselm, dem Professor der klassisehen Philologie und 
Altertumskunde in Freiburg. Feuerbach sehreibt selber: ,,So wurde 
mir recht eigentlich die Klassizit~t mit der Muttermilch eingetr~nkt; 

1) Vgl. Ed. Heyek, Feuerbach, Ktinstlermono~aphien von Velhagen & 
Klasing. 
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eine Klassizit~t auf menschlich Wahres und Grol~es gerichtet, die denn 
auch nicht veffehlte, mein Leben zu einem hoffnungslosen Kampf  
gegen meine Zeit zu gestalten." Kein Wunder! Denn auf ihm lastete 
etwas, was der Kunsthistoriker verschweigt, die exquisit schizoide 
Familien]conetitution, die zwar bei den Feuerbachs Ms schSne Bliite die 
genannte Klassiziti~t trieb, aber sich auch beim Vatcr in dauernder 
hyl0er~sthetisch-schizoider Verstimmung und bei dem Vatersbruder 
Karl, einem genialen Mathematiker,  in unheilbarer schizophrener 
Psychose dokumentierte.  Allgeyer, einer der Feuerbach am n~chsten 
stand, best~tigt, da~ bei ihm an den Vater die ,,ans Mimosenhafte 
streifende feinffihlige Reizbarkeit, Stimm- und Verst immbarkeit  des 
ganzen seelischen Apparates" ganz besonders gemahne. So rfickt der 
Kfinstler ganz yon selbst unter den Betrachtungswinkel der Schizo- 
thymiker  und ist auch nur so zu verstehen in seinem Leben und in 
seiner Kunst .  Jeder gerccht Urteilende mul~ zugeben, da~ er einen 
schweren Lebensweg ging und dab ihn die Tficke des Schicksals im 
Ringen um Anerkennung oft schnSde behandelte. Sein ,,Verm~chtnis" 
zeigt aber, dal3 nicht darin sein Unglfick lag, sondern in seinem schizoiden 
tiberempfindlichen, reizbar-nerv5sen Wesen, in einer fibertriebenen 
,,autopsychischen Resonanz". Was bei Thoma Gemfit ist, das ist bei 
Feuerbach hyl~ersensible Empfindsamkeit ,  was bei jenem gutmfitiges 
Hinnehmen und li~chelndes Verzeihen ist, das ist bei diesem gereizte 
Abwehr und beleidigte Verletzlichkeit. Thomas Wesen leuchtet nach 
aul~en, Feuerbachs zieht sich nach innen zurfick, w o e s  sich selbst- 
qualerisch, verzagend und verzweifelnd abmfiht. Es ist fiir den Psych- 
later, der auf Kretschmers Spuren wandelt, eine Genugtuung, dal~ der 
Kunsthistoriker Hermann Uhde-Bernays im Vorwort zum ,,Ver- 
mi~chtnis" den Kiinstler mit  dem klassischen Schizothymen Tasso 
verglich, indem er an Alfonsos Worte an Tasso erinnert: 

Dich fiihret alles, was Du sinnst und treibst, 
Tief in Dich selbst. Es lie~ um uns herum 
Gar mancher Abgmnd, den das Schicksal grub, 
Doch hier in unserm Herzen ist der tiefste, 
Und reizend ist es, sich hinabzustiirzen. 

Das ,,Verm~chtnis" ist im Grundton eine Apologie des verletzten 
Ichs, und wenn man sich an den Abgesang erinnert, mi t  dem der humor- 
und gemfitvolle Zyklothymiker  Thoma yon der Welt Abschied nimmt,  
so scheint in der verbit ter ten Ironic der yon Feuerbach gew~hlten 
Grabschrift : 

Hier lieg~ Anselm Feuerbach, 
Der im Leben manches malte 
Fern vom Vaterlande - -  ach, 
Das ihn immer schlecht bezahlte! 
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das treffliche, schizothyme Gegenstiick gegeben. Man hat darauf 
hingewiesen, dab er den Meisten ablehnend, eremitisch, maBlos yon 
sich selbst iiberzeugt erschien, dab aber hinter dieser AuBenseite eine 
nach AnschluB und Munterkeit verlangende Natur sich verbarg; das 
ist schizothym: Fassade und Innenraum stimmen nicht fiberein. 
Feuerbach fehlten die affektiven Mittellagen. Alles treibt sich bei 
ibm auf die Spitze : entweder Entziicken bis zu Tr~nen (z. B. im Palazzo 
degli Uffici) oder sehockierte Ablehnung, entweder Schw~rmerei oder 
Geffihlsk~ilte. ,,Aut Caesar aut  nihil" schreibt er aus Rom 1867, und 
unter seinen Lebensregeln steht: ,,Wer nicht fiir reich ist, der ist wider 
reich, gilt fiir hochbegabte Menschen. Die gewShnliche Vortrefflichkeit 
vertr~gt Stufen der Anerkennung." Ffir eine solche Pointierung des 
Schizothymen hi~tte der zyklothyme Thoma nut sein gelassenes Li~cheln 
und wfirde mit dem Finger drohen und sagen: Und h~ttte der Liebe 
n i c h t . . .  DaB der Kiinstler Feuerbach seinen schizothymen Fehler 
der Uberspanntheit bisweilen selbst erkannt hat, dafiir spricht die Be- 
merkung in seinem ,,Verm~chtnis", leider habe ihn sein kfinstleriseher 
D~tmon verleitet, durch ein Zuviel die Wirkung des Genug zu stSren. 
So versteht man auch seine Klage, dab jeder Akkord, den er anschlug 
und yon dem er glaubte, dab er richtig und rein sei, zum MiBklang 
wurde, sowie er fiber den Atelierraum hinausdrang. Auch die kluge 
Mutter hat  an dem Sohn die schizoide Mischung im Temperament er- 
kannt:  ,,Tier und feinfiihlend, empfindlich bis zu krankhafter Reiz- 
barkeit, zugleich heftig und leidenschaftlich und tr~umerisch-weieh- 
Iich, tiberm~Big in Hoffnungen und Befiirchtungen. Unter dem Ein- 
flusse wechselnder Stimmungen hat  er Schmerzen und Freuden da, 
wo sie ein anderer nicht ahnt",  schreibt sie 1858 an Kreidel. 

Feuerbach ist - -  ein schizothymes Schicksal! - -  sein Leben lang 
ein Einsamer geblieben. ,,Napoleon hat  mit St. Helena aufgehSrt 
und ich habe yon Anfang an darauf gesessen." Nicht wie bei Thoma 
ein Mitleben mit Zeit und Zeitgenossen, sondern eine Isolierung, eine 
sprSde Zuriickhaltung. Viel Widersacher, wirkliche und vermeint- 
liche, Freundschaften herzlich wenige. Im Gegensatz zu Thoma findet 
er auch nicht die Liebe eines Weibes, mit dem er h~tte ein eigenes 
glfickhaftes tIeim begriinden kSnnen. Obwohl kein Weiberfeind, ob- 
wohl er die SchSnheit des Weibes genoB, so war er doch nicht f~hig, 
mit einer Frau die Gemeinsamkeit eines langen Lebensweges zu ertragen. 
Die einzige, der sich sein innerstes Liebebediirfnis erschlieBt, ist seine 
Stiefmutter. In seinen Briefen an sie schfittet er sein Herz aus: ,,ira 
j~hen Mitteilungsdrang, aus heftigen Momenten seiner Begeisterung 
oder seiner Entt~uschung und Wirrnis, aus dem yon Qualen auflodern- 
den Trotz, dem Wiederaufschnellen in die stolze, aufreehte Haltung 
des Feehters" (Heyck). Zieht man einen Durchschnitt durch Feuer- 
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bachs Menschentum, so sehen wir zwischen den Polen eines gewaltigen 
Selbstbewul~tseins und verbitterter Resignation ein Auf und Nieder 
yon Hoffnung zu Verzweiflung, und seine schizothym-hyper~isthetische 
Seele verschanzt sich schliei~lich hinter dem erkMtenden Einsamkeits- 
geffihl der eigenen, v o n d e r  Mitwelt unverstandenen Gr61~e. Er  geh6rt 
zu den Menschen, die Kretschmer den H6lderlintypus der Schizoiden 
genannt hat. 

Ob die Feuerbaehsche MannesschSnheit sich einem schizoiden 
KSrperbantypus unterordnet, erscheint mir fraglich. Sicher ist aber, 
da~ seine Gesichtsform keine pyknische ist, wie bei dem Zyklothymen 
Thoma oder etwa bei dessen Art- uncl Kunstgenossen BScklin. Auf 
seinen zahlreiehen Selbstbildnissen blickt uns unter dem iippigen 
Haupthaar ein schlank-ovales Gesicht mit durehgeistigten Ziigen und 
insonderheit mit  einem feinmodellierten Kinn entgegen. Im Profil 
sehen wir eine Andeutung yon ~u im Sinne Kretschmers. 
Zur Leibesfiille hat  Feuerbach nie geneigt. 

Noch einige Worte zur Kunst  der beiden Antipoden! Wenn es 
nicht anmaBend ist, eine Kunstform mit einigen Schlagworten abzu- 
tun, so m6chte ich die Antithese wagen: Thoma - -  Wgrme, Schlicht- 
heir, Gegenstgndigkeit ; Feuerbach - -  Ki~hle, Pathos, Klassizitgt. Selbst- 
verst~ndlich liegt darin kein Werturteil, genau so wenig, als wenn 
man den pyknisch-zyklothymen Goethe dem asthenisch-schizothymen 
Schiller gegeniiberstellt. Unter diesem Vorbehalt sei verstanden, was 
ich zur Kunstform der beiden Maler sage! 

Thomas Kunst tr~gt den Stempel seines zyklothymen Tempera- 
ment~. Irgendwo las ich einmal: ,,Aus der Freude an den Dingen ist 
Thomas Kunst geboren." Das ist richtig. Liebevoll umfaBt er die Welt, 
und was er geschaut hat, gibt er gemiitvoll wieder. Er  erz~ihlt wie der 
Epiker in seinen Bildern, was ihm sein ,,gutes Augenpaar" in die Seele 
senkte und woran sich sein zyklothym-empf~ngliehes Gemiit erfreute: 
Schwarzwaldtannen, lichterffillte T~tler, Taunuskastanien, Weiden am 
Rhein oder den ]~riihling bei Rom. In seinem Schaffen nimmt die 
Landscha]t 1) fiberhaupt einen breiten Raum ein, zumeist sein Heimat- 
boden, auf dem seine Kraf t  erwachsen ist. Aueh die Menschen, die er 
malt, sind bodenstdndige Typen~): Dorfgestalten, Schwarzwaldbauern 
seines eigenen Schlags, Menschen seines beh~bigen Temperamentes. 
Er  malt sie im AUtagsgewande, sei es sehaffend, sei es feiernd, ruhig 
und schlieht, nie in dramatiseher Pose, aber mit  Innigkeit erfaI~t. ])as 
kommt davon, da[~ in Thoma noch das Blut der Mutterbriider steckt, 
die Uhrenschildmaler fiir die Schwarzw~lder Bauernstuben waren, 

1) Vgl. tlans Thoma, Landschaften. Jos. Scholz. Mainz 1909. 
~) Vgl. Hans Thoma, Ein Buch seiner Kunst. Jos. Scholz. Mainz 1906 und 

Hans Thoma und seine Weggenossen. Jos. Scholz. Mainz 1910. 
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und yon diesen stammt auch der KunstmaBstab, den er in dem Ab- 
schnitte seiner Biegraphie ,,Vom Bildermalen" aufstellt: ,,Es ist nieht 
der Gegenstand, der dem Bride kiinstlerischen Wert gibt, sondern die 
Ansehauung ist es, die Summe anschaulicher Erkenntnis, die sich ira. 
Werke aussprieht." ])as heiBt doeh, dab er nur das malen will, was er 
geschaut und in sich getragen hat. Er liebt keine ,,bloBe Gedanken- 
demonstration", und er zieht den an SchSnheit alles fibertreffenden, 
im Schlachthaus aufgehgngten Oehsen yon Rembrandt einem I-Iistorien- 
bride etwa yon der GroBtat eines Columbus oder Galilei unbedenklich 
vor. Die Miihe des ,,gedanklichen Zusammenleimens, Komposition 
genannt", gilt ihm wenig, ist ibm night beste Kunst. Zwei andere echt 
zyklothyme TSnungen sind fiir Thomas Kunst charakteristisch: die 
humorvolle und die religigse, ski es, dab es sich um die Darstellung 
urspriingliehen mythischen Volksempfindens oder um die VerhelT- 
lichung ehristlieher Stoffe oder um Symbolisierung der Ahnungen und 
Bewegungen der Menschenseele handelt. Man vergleiehe dazu nut den 
Bilderzyklus, der in dem Anbau der KunsthaUe in Karlsruhe ausgestellt 
istl). Er umfaBt den ganzen zyklothymen Thoma. 

Ganz anders Feuerbaeh! An SteUe der Uhrensehfldmaler hat er 
als Erbfundament den is Klassizismus seiner Vor- 
Iahren. Eignet Thomas Kunst ein episeher Zug, so Feuerbaehs ein 
dramatischer. Humor ist ihr fremd. Er malt nicht, was er sehaut, 
sondern was es sinnt und wonaeh er in seiner Stele ringt: Antikes, 
Idyllisches, Romantisches. Das autistische Denken und Fiihlen, das in 
ihm kocht und brodelt, wirkt sich im Pathos seiner Bilder aus, das 
erstmatig grog im ,,Tod des Pietro Aretino'" auftritt, in der ,,Amazonen- 
schlacht" Triumphe feiert und im ,,Titanensturz" die Grenze des Er- 
triiglichen erreicht. Das ist ein Polder  Feuerbachsehen Kunst. Der 
schizothyme Gegenpol ist die klassische Kiihle und Ruh~. In ihr liegt 
Feuerbaehs St/~rke und unverg~nglicher Ruhm. Beispiele daffir sind 
reiehlieh zur Hand: die ,,Poesie" (von der er selbst sagt, sit gebiete: 
,,I)rei Sehritt vom Leibe!"), das ,,Konzert", ,,Paolo und Francesca. 
da Rimini", ,,Dante und die Frauen", die Nannabildifisse, die wunder- 
volle ,,Iphigenie" night ausgenommen, in der jede Linie in Haltung 
und Gewandung Ruhe, Adel und kiihle Klassiziti~t atmet. Ob - -  
nebenbei bemerkt - -  in der stereotypen Wiederkehr des Nanna-~amtlitzes 
in Feuerbachs Frauengestalten ein steifer schizothymer Zug zu er- 
blicken sei, will ich dahingestellt sein lassen. Selbst aus den Idyllen 
Feuerbachs sprieht der ruhige, formschSne Klassizismus des Schizo- 
thymen. Zur ,,Nymphe, musizierende Kinder belauschend" weiB ieh 
kein besseres zyklothymes Gegenstfick als den ,,Eremiten" von 

1) Vgh Festkalender yon Hans Thoma. Verlag yon E. A. Seemann. 
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BScklin, dem Weg- und Artgenossen Thomas. Was Feuerbach im 
Leben erlitt und ersehnte, das setzte sich oft unter heftigen seelischen 
Geburtswehen in seine Bilder um: Antikenruhe, Dantcgr6Be, Iphigenien- 
sehnsucht, Medealeidenschaft, Amazonenringen, Gigantenunterliegenl). 

Mehr fiber die Kunst Thomas und ~euerbachs zu sagen, wfirde in 
diesem Rahmen zu weit ffihren. Es liegt nicht im Beruf des Psychiaters, 
sie ersch6pfend zu wfirdigen. Ich wollte nur zwei gegens~tzliche Tem- 
peramente in Menschentum und Kunst herausstellen und den Beweis 
im Sinne Kretschmers versuchen, dab von den Krankheitskarikaturen 
der Irrensanstalt ununterbrochene Linien bis zu entsprechenden Per- 
s6nlichkeitstypen ffihren, die die vieltSnige Melodie des Lebens bflden 
helfen. 

1) Vg]. Feuerbach-Mappe, herausgegeben yore Kunstwart, Mfinchen. 


